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Georg Sahnen neu im BUZ-Vorstand
Gemäß unserer Satzung ist die Stadt Bingen geborenes Mitglied von Bingen Unternehmen Zukunft e.V. mit einem ständigen Sitz im Vorstand.
Seit der Gründung von BUZ hatte KARL-GÜNTER GALLAS diese Funktion inne. Zum
Jahreswechsel ist er in den Ruhestand getreten. An dieser Stelle möchten wir unseen Dank an ihn für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit wiederholen
und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.
Oberbürgermeister Thomas Feser hat GEORG SAHNEN, den Leiter der Amtes für
Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften zu seinem neuen
Vertreter im BUZ-Vorstand bestimmt. Georg Sahnen ist außerdem der designierte
Geschäftsführer der in Gründung befindlichen Binger Tourismus-GmbH.

Neue Fahrrad-Schließfachanlage am Starkenburger Hof
Wer in der Saison in der Innenstadt unterwegs ist, dem fällt auf, dass Bingen ein beliebtes Ziel für Rad fahrende
Besucher aus Fern und Nah ist. Dazu tragen auch die landschaftlich reizvollen Radwege an Rhein und Nahe bei.
Die meisten benutzen den Übergang am Starkenburger Hof für die Querung der
Gleise – oder wenden sich von dort aus der Unterführung am Rheinkai zu. Seitlich des Bahnübergangs befindet sich auch der Platz mit den Fahrradbügeln zum
Abstellen von Fahrrädern.
Seit einiger Zeit ist BUZ mit der Stadtverwaltung im Gespräch, um dort mit einer
Schließfachanlage den Radfahrern einen praktischen Service zu bieten. Im Spätsommer letzten Jahres erfolgte die Bestellung für eine 8er-Schießfachanlage, an
der auch E-Bikes aufgeladen werden können. Der Hersteller hat die Lieferung für
März avisiert. Die Anschaffung wird von BUZ finanziert. Die Stadt übernimmt die
Aufstellung und Pflege.
Das Foto zeigt eine baugleiche Anlage. Die Bedruckung wird dann für einen Bummel durch die Innenstadt werben.

Ihre Ideen, Vorschläge, Anregungen an uns ?
Haben auch Sie den Jahreswechsel zum Anlass genommen, die Gedanken schweifen
zu lassen und über die eine oder andere Idee nachzudenken? Ideen, die über das
eigene Business hinausgehen, lassen sich oft noch erfolgreicher umsetzen, wenn man
sie mit anderen gemeinsam anpackt.
Lassen Sie uns wissen, wenn Sie gerne eine Sache auf den Weg bringen möchten.
Jetzt - oder auch zu einem späteren Zeitpunkt.

